
 

Liebe Jugendliche, sehr geehrte Eltern! 
 
Der Start der Firmvorbereitung lief anders als erwartet – für 
euch, für Sie und auch für uns. Wir möchten uns sehr bei 
euch bedanken, dass ihr euch auf unsere (digitalen) 
Angebote vor und auch nach den Ferien eingelassen habt. 
Das ist nicht selbstverständlich und dafür schon einmal 
Danke. 
 
Mit dem 2. Aktionstag geht es nun - meist doch recht schnell - auf die Firmung zu. Noch habt ihr Zeit euch über 
alles Gedanken zu machen. Soll ich mich firmen lassen oder ist es gerade nicht dran? Wer soll mein Pate/ meine 
Patin werden? Wo feiere ich anschließend? Wird es eine Feier geben?  
Wir vom Team der Firmkatecheten vermuten, dass auch die Frage im Raum stehen könnte, wie die Feier der 
Firmung überhaupt stattfinden wird. Dazu möchten wir gerne einige Informationen geben. 
 

❖ Am Freitag, 04. Dezember, um 18 Uhr und am Samstag, 05. Dezember, um 15 Uhr wird das Sakrament 
der Firmung in der Herz-Jesu-Kirche durch Weihbischof Dr. Zekorn gespendet.  

 
❖ Der zusätzliche Termin und die Wahl der Kirche haben den Vorteil, dass euch eure Familie und der 

Firmpate/Firmpatin begleiten kann. Wenn wir Familie schreiben, müssen wir leider jetzt schon auf eine 
Einschränkung aufmerksam machen. Es kann aus den gegebenen Bestimmungen nur der eigene und 
ständige Hausstand (einheitliche Adresse zu dem Zeitpunkt der Firmung) die Feier in der Kirche mitfeiern. 
Das hat den Grund, dass so ein Mindestabstand der Haushalte von 1,5 m eingehalten werden kann. 

 
❖ Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist auch, dass Paten, die wegen der Nahdistanz bei der Firmung 

nicht mit nach vorn kommen möchten, können trotzdem Paten sein - selbst wenn sie nicht in der Kirche 
anwesend sind. 

 
❖ An dem Sitzplatz kann der Mund- und Nasenschutz abgenommen werden, wenn ihr/Sie in Bewegung 

seid, muss dieser allerdings wieder aufgesetzt werden – vor, während und nach dem Gottesdienst. 
 

❖ Die Spendung des Sakramentes erfolgt unter den geltenden hygienischen Bestimmungen. Die 

Kommunikation und Berührung in der Nahdistanz während der Firmhandlung werden jedoch auf ein 

Minimum beschränkt sein. Wie genau erklären wir beim Üben am 01. und 3. Dezember.  

 
❖ Während des Empfangs der Kommunion bitten wir dich/Sie an dem Platz zu bleiben. Der Priester/ 

Kommunionhelfer(in) kommt zu dir/ Ihnen, nachdem er/sie einen Mundschutz angezogen und die Hände 
desinfiziert hat. 
 

Es ist vielleicht anders als die Jahre zuvor, aber wann ist es das in diesem Jahr nicht. Für uns ist nur eins klar, 
feierlich soll es trotzdem sein. Am 3. Aktionstag, Sonntag, den 15.November, meldet ihr euch zur Firmung an und 
notiert wer euch an diesem Tag in die Kirche begleitet. Dazu erhaltet ihr kurz vorher per E-Mail nochmal alle 
Information. 
 
SAVE THE DATE: Die Übungstermine für eure Firmungen sind am Di. 01.Dezember um 18 Uhr, wenn   
     ihr am Fr. 04. Dezember zur Firmung geht und am Do. 3. Dezember um 18 Uhr, wenn ihr am  

    Sa, 05. Dezember die Firmung empfangt. 
 

Wenn ihr/Sie Fragen oder Wünsche vorab habt/haben, dann sprecht/ sprechen Sie uns gerne an. 
Erreichbar sind Anja Wiesner und Franziska Lenkeit unter firmung@sankt-mauritz.info. Pia Reich ist erreichbar 
über 6201200114 sowie reich@sankt-mauritz.com. 
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